
letzt geht es ums Geld
lfirche Mittlerweile steht fest, wie das neue evangelische Gemeindezentrum aussehen soll.

An der Finanzplanung für das eine Million Euro teure Projekt an der Bahnhofstraße wird gefeilt

voil DtRx A}lBßoscfl

Mail{oberdort Viels dreht sich in
diestr Woü@ beim geplautm
Neubau des ewngelirhu Geneiu-
dezmtrum vor allem u dc lhe-
u Geld. Derreit steht laut Phrer
Klau Dinkel die konlrete Finry--
plalung für ds md eine Millioo
§rc teue Prclek o Ia dq vo-
galgflen MoEtetr sind wichtige
Etrtsheidulgen getrcffetr worde&
So hat der Kircheavorstand den
Grudutzbeschlrc gefusst, mwi-
demrfl ich auf den Siegerentwurf ds
fuchitekteDwettbewqbß n sfzeL
h Frtihiahr 2019 soll mit Bau des
neueo Gereind@EMs e der
Bahnhoßtmße begomm werden

,,Die woeotliche Fnge für w
ist: \rie decktr wir die Fiwie-
ruDg ab?", egt PfaEe! Dinkel. Die
evangelische Gmeilde kann laut
Dbkel mit einigel Zu*hüsen für
das suf eine Million Euo ugsetzte
Preiekt rech!e!, §o shießt etwa die
Lmdeskirche vomßichdich etwa
400000 Euo ru. Die Stadt Mekt-
oberdorf b€teiligt sich mit 60000
Ew, Yom Dek@t komq 40000
Em. Aus den eigoen Rücklagm
dq Kirchengemeiade lließm
120000 Eurc in dm Nobau Un-
tem Strich bleibt $mit eire Film-
zimgBlücke von 3500{D bis

4O0000 Euo. Kein kleiner Betrag,
sagt auh Ditrkel Diese Lücke wll
über ,,Fudmisilg, Kredite ud Ei-
geDleisturg' gechlcseo woden,
*gt Dinkel Und auch der im §om-
mer vergmgenen Jahre gegründete
Färderverein mll helfea, ,die
Gnudlast a enketr".

Drd Elnltahmesrdler

Ilauptaeck de Fördervereire ist
laut Ksierq Volfgmg Mukert
dem auch: die B€scbäffimg v@
Geld u deu Neubau a uterstüt-
zer Bislang haben die knapp 30
Mitglieder nahe^ 10000 Euo ein-
gaotm, die ds Kirchengmeh-
de zugutekome& Uber drei Qwl-
la emnelt ds FördeNereiD Geld:
über die Mitgliedsbeiträge, Speüde!
ud die Eiuahmm von Vrotal-
tungen Ilauptinnehmequelle sind
bei lreitem die Spmd@.

Die für dq Neubau feblenden
etwa 

'100000 Euo lan@istig ru fi-
wiers, hÄlt Mükert (berullich
bei eiuq Ba* beschäftigt) duchau
für mchb[- Gleichwohl müstetr
Kirchengemehde ud Förderverein
übs Jahre ,,fleißig ubeiten", u
die Filruierug gut zu ste,me
Utrd s sgt Mükqt: 

"Jeds 
a§tz-

lich eingmomene Taender tut
wgut."

'§Fie dö nee Ge@indeaattm

eimal awho rcll, steht nu u-
hezu fet. Vie bdichtet, hatte das
Obestdorfer Bürc Noichl-Blünl in
vergangmm Herbst den augelob-
ten Archiekeowettbewerb gewotr-
oeu Ein ryi*hereitlich is Ge-
spräch gekmmer Voßch.lrg a
ehem Staodortwehml auf eis
Grudstück MeichelbeckstraßeiTi-
gaue Straße rude vworftn. Und
m sprach sich der Kirchenvostand
Ende Febm uwidemflich ftr
dea Entwurf von Noichl-Blüml m
der Babohoßtraie au. Alledings
sind auf Wusch ds Gemeirde im
Vergleich ru mprüoglichen Pla-
nug einige Details verändst wq-
den -Bmndm wichtig v8 u,
delJugendl.ichea mehr Ra@ ru ge-
ben', ugt Diakel.

So sieht jetrt der new Plau eiaer
Zwi*henbodm im hohm Jugod-
nm rcr. Dadüch ettsteht eir
übs eirc Treppe ereichbarer eM
15 qsdmtmeter großer zusätzli-
chq Rüctangru. ZudeD shält
do Gemeindebüm einm neuen Zu-
cang. Übqtegt wüd dereit rcch,
ob der Kirchemm Mch hinten
drcb ein fl*ibles Vudsystm er-
weitert wqdel mll.

Pfarter Dinkel nmt de Ert-
mrf ,,cba@t', Die Vege we-
deo kürs im neueu Gereiqde@-
t,@, 6 ststehm Begegtrugsrte-

-Und die vwhiedens Faceneo
ds Gemeiadwbeit sind im Rau-
korept sichtb&a: GottsdieDst, Ju-
god- ud Seniorembeit ud S@l-
s!ge. ,,Die Menschen wqdu il
di*r üchitektodschm Vision er-
mutigt, §ch a begegren", sgt
Dinkel. §Tolfgang Matkert sprichr
von ,,eilem Eemble der kuro
Vege*. Er hält deD überubeiteteo
Etrtmrf füE eine .prakikabh LG.

rog". Mekst ist übsreugt; .D§
Grye wird eine tolle §ache. "

Im oächstm Frühiahr mll Baube-
giu ein ud Ende 2020 der Einzug
erfolgen Ein wedg Vorfreude spürt
Dhkel bereiß, aber viel mehr die
hohe Ve@twortuog, die mit d@
Neubau einhogeht. .D* is eine
Etrtscheidung, mit dq die Gemein-
de die Eächstq 20 Jahe lebm k6r-
nm mus.'

A! tls Bahh!ßb.6c soll bb m Jehr 2020 de r@ mt{dbdE G6rdnt@
tum atitdHL Foto: Dilk Anbüdr


